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Zum Fuhrpark von Bente’s Umzüge gehören Transporter und Lkw von Klein
bis Groß. Dadurch kann der Umzug optimal auf den jeweiligen Umfang
abgestimmt werden.
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Bente‘s Umzüge damit alles klappt!
Hier ist der Chef für seine Kunden da - Neu: Küchenplanung

Für die einen ist es eine
Ausnahmesituation, für
die anderen der tägliche Alltag. Ein Umzug
verlangt gute Nerven,
eine optimale Organisation und eine reibungslose Abwicklung. Und
genau darauf kann man
sich bei Bente’s Umzugsprofis verlassen.
Fachgerecht durchgeführte Umzüge sowie
fachgerechte Haushaltsauflösungen sind die
Spezialgebiete des eingespielten Teams. Ein weiterer großer Vorteil für die
Kunden ist die persönliche
Beratung durch den Chef.
Friedhelm Bente ist in
allen Etappen des Umzugs
der direkte Ansprechpartner.

Hilfe bei Umzug und
Haushaltsauflösung
Persönlich kommt er
zum Auftraggeber und
erarbeitet den Kostenvoranschlag und ist auch
im weiteren Verlauf des
Umzugs immer für seine Kunden da. Darüber
hinaus stellt Bente’s Umzüge auch die benötigten
Kartons und berät in allen
sonstigen Fragen, damit
der Umzug unkompliziert

und sorgenfrei über die
Bühne geht. Dazu zählt
seit einem Jahr die Küchenplanung. Die BenteKüchenexperten kommen
in die alte Wohnung,
nehmen Maß und fahren
mit dem Auftraggeber in
die neue Wohnung. Hier
wird dann passgenau die
neue Küche eingeplant.
„Falls Material benötig
wird, erhält der Kunde
einen Laufzettel mit dem
Material, das er im Baumarkt bestellt aber von
uns am Umzugstag mit
dem Umzugwagen angeliefert wird“, so Friedhelm
Bente. „Bis zum nächsten
Tag um 14 Uhr steht dann
garantiert der erste Topf
auf der Herdplatte, denn
wir bauen die Küche nicht
nur auf, sondern schließen die Geräte auch an.“
Übrigens: Bei der Küchenplanung arbeitet Bente’s
Umzugsprofis mit der Firma Tewes zusammen.
Neben der soliden Arbeit der Umzugsprofis ist
es vor allem der direkte
Draht, den die privaten
und gewerblichen Kunden
schätzen. Das übrigens
wird auch aus vielen
Einträgen im Gästebuch
des Unternehmens ersichtlich. Diese und viele
weitere interessante Eindrücke findet man auf der
Homepage www.bochumumzuege.de oder unter
Tel.: 923 19 13.

Seit 1994 ist Bente’s
Umzüge ein verlässlicher
und ehrlicher Partner. Das
beweist das Unternehmen
jeden Tag aufs Neue. „Mal
eben im Handumdrehen“
geht kein Umzug über die
Bühne.
Gute Planung und entsprechende Vorbereitung
allerdings erleichtern viele
Abläufe und sparen Zeit.
Hierbei ist Bente’s umfassender Umzugsplaner,
den man ebenfalls im
Internet findet, eine wichtige Hilfe und Gedächtnisstütze.
Um auch die Möglichkeit anzubieten, Möbel
und Hausrat zwischenlagern zu können, ist das
Umzugsunternehmen übrigens selbst umgezogen.
Am neuen Standort im
Gewerbegebiet Harpener
Feld, Geisental 4, stehen
entsprechend große Lagerflächen zur Verfügung.
Zudem wurde der Fuhrpark um zwei zusätzliche
Transporter (je 3,5 t)
erweitert. „Dadurch können wir noch flexibler für
unsere Kunden arbeiten“,
unterstreicht Friedhelm
Bente.
Mit Transportern von
Klein bis Groß kann der
Umzug noch besser auf
den jeweiligen Umfang
abgestimmt werden. Das
spart nicht zuletzt bei
längeren Strecken auch
Benzinkosten.

Die beiden Küchenplaner Dobrivoje Pavic und Florian Kuliszewski (v.l.) bei der Arbeit.

